
 
 

 

Kinderschutzpunkte in Itzehoe 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention hat der Schutz unserer Kin-
der oberste Priorität. Sie zu schützen ist die Aufgabe aller Erwachsenen. Um 
das zu signalisieren, müssen wir viele sein. Daher hat die Stadt Itzehoe be-
schlossen, in dem gesamten Stadtgebiet flächendeckend Kinderschutzpunkte 
anzusiedeln, um Kindern und Jugendlichen soziale Strukturen anzubieten, 
die ihnen Sicherheit geben können. Hierfür suche ich Institutionen und 
Geschäftsleute, die sich bereit erklären, Kinder und Jugendliche zu un-
terstützen, wenn sie Hilfe brauchen. Sie geben ihr Versprechen, dass Kin-
der in die Gesellschaft Vertrauen haben können. 
Wir möchten Kindern und Jugendlichen Hilfsbereitschaft signalisieren, indem 
wir ihnen zeigen, dass wir hinsehen, wenn sie Hilfe brauchen und uns ver-
pflichten, zu handeln, wenn sie es möchten. Wir möchten ein deutliches Zei-
chen für den Kinderschutz und die Kinderrechte setzen. 
Ein Aufkleber an der Tür signalisiert: „Hier bin ich sicher“ 
Kinder und Jugendliche, die in eine Notlage geraten, finden hier Zuflucht und 
Unterstützung. 
 
Ich würde mich freuen, wenn auch Sie Teil des Projektes werden. 
 
Auf der Rückseite sind die Kriterien aufgelistet, die geprüft werden, um ge-
eignet zu sein, Kinderschutzpunkt zu werden. 
 
Wenn Sie alle Kriterien erfüllen, freue ich mich darauf, wenn Sie sich bei mir 
melden. Falls Sie zu einzelnen Kriterien Fragen haben, rufen Sie mich gerne 
an. Zusammen bekommen wir es hin, viele Kinderschutzpunkte einzurichten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrage 
 
 
Natascha Sieberg-Kempfe 

 
      
      
 

      

 

Amt für Bildung 
Kinder- und Jugend-

büro 
 

Reichenstraße 23 
25524 Itzehoe 

 
Öffnungszeiten: 

 

Montag, Dienstag, 
Donnerstag & Freitag 

08.30- 12.00 Uhr 
 

Montag  &  Dienstag 
14.00 - 16.00 Uhr 

 

Donnerstag 
14.00 - 18.00 Uhr 

 

Mittwoch 
ganztags geschlossen 

 
 
 

Derzeit ist das 
Rathaus leider   
geschlossen. 

Vereinbaren Sie 
aber gerne einen 

Termin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auskunft erteilt: 
Natascha Sieberg-

Kempfe 
Zimmer 304 

Tel. 0 48 21/6 03-3 52 
Zentrale  0 48 21/6 03-0 
Telefax  0 48 21/6 03-1-352 

Mail: 
kinderschutzpunkt 

@itzehoe.de 
Zu erreichen: 

montags bis freitags 

8.30 bis 12.00 Uhr 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Aktenzeichen Datum 

      410.05 

 

14.02.2022 

 

mailto:natascha.sieberg-kempfe@itzehoe.de
mailto:natascha.sieberg-kempfe@itzehoe.de


 

 Kriterien, die zu beachten sind, um Kinderschutzpunkt zu werden: 
 
 

 Die Räumlichkeit liegt im Erdgeschoss und ist von der Straße aus sichtbar 
und einsehbar 
 

 Die Räumlichkeit wirkt freundlich und offen 
 

 Der Zugang ist unmittelbar möglich, ebenerdig und barrierefrei  
(kein Zaun, kein Klingeln erforderlich, kein Hund oder sonstige Hinder-
nisse, die ein Kind davon abhalten könnten, Schutz zu suchen) 
 

 Die Tür ist während der Öffnungszeiten offen und ohne Hindernis unmittel-
bar zu öffnen 
 

 Der Kinderschutzpunkt bietet regelmäßige verlässliche Öffnungszeiten an 
 

 In der Räumlichkeit des Kinderschutzpunktes findet das schutz- und hilfe-
suchende Kind sofort eine schutzbietende und verlässliche Person (An-
sprechpartnerIn) 
 

 Der Kinderschutzpunkt hat einen guten Ruf 
 

 In der MitarbeiterInnenschaft wird sich gut abgesprochen 
 

 Die UN-Kinderrechtskonvention sowie der städtische Handlungsleitfaden 
werden als Grundlage anerkannt 
 

 Der Umgang mit dem Schutzsuchenden erfolgt durch die Mitarbeitenden 
freundlich und zum Wohle des Kindes/Jugendlichen 

 
 


